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zusammen in ein GeE<ss, rnengt sie darin innig untereinan- 
der und lfsst das Game fest werden (A~ml. de Zu SOC. po- 
& t e c h .  ,Vr. 10. Ding?. pobtechn. hurn. LI. 1%). 

Tiinche fur Packtucher , Rollvorhange und 
S trick e. 

I Pfund Kautschuk, 1 Pfund Steinkohlentheer, 2 Pfund 
Leinul, I Pfund fettes Oel und 3 Pfund BleiglItte werden 
geschmolzen; man niiiimt die Masse darauf vom Feuer, zu 
Vermeidung der Feuersgefahr, und setzt ihr 3 Pfund Ter- 
pentinol zu. Besser ist noch statt der Bleiglltte 4 Pfund 
Bleizucker und 1 Pfund Braunstein zu nehmen (Journ. 
d. connoiss. usuell. 1834. 38). 

F i i n f t e  A b t h e i l u n g .  
Allgemeine und pharm~ceutische Naturgeschiehte und 

Pharmnkognosie. 

Ueber die Bildung der Lagen von Schwefel 
und Gyps; 

yon 

C h a r l e s  M e t t e u c c i .  

(huszug aus den Annales de Chim. et de Phys. LV. 313). 
~~ ~ 

Die Depots, welche die Erdrinde constituiren, theilen 
sich in zwei distincte Klassen. In der einen findet man 
eine grosse Menge krystallinischer Felsaii, fast gfnzlich aus 
Silikaten gebildet , ohne organische Reste uiid ohne sandige Ma- 
terien. kr der anderii zeigen 6ich zwar auch einige der vori- 
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gen arialoge Schichien; der gr6sste The3  der Ablagerungen 
gehiirt aber dem kohlensauren Kalk an,  hat das Ansehen 

mechanischer Niederschllge ; und schliesst organische Reste, 
sandige Materien u. s. w. ein. Diese beiden Klassen stehen 

zwar vielleicht i n  einer innigen Beziehung zu einander, 
doch sieht man, dass zu ihrer Bildung ganz verschiedene 
Ursachen thiitig waren. Man glaubte anfangs, dass die 
Felsen der ersten Klasse ausscLliesslich auf dem Wege der 
ICrystallisation unter Wasser gebildet seyen j aber die Un- 
tersuchung der annoch thzligen Vulkane, der krystallinischen 
Malerien und Silikate, die sich aus ihren Iiratern ergiessen, 
der Hebungen u. s. w. haben diese Ansicht getindert, und 
man muss annehmen, dass &nliche Wirkungen in den 
friihern Epochen stattfanden, Wirkungen, welche durch 
die Bildung der Trachyte und Easalte bezeichnet sind. Hier- 
nach wurde es leicht, die Neigung der Schichten und die 
Gegenwart von Filons von Granit in den secundPren Schich- 
ten zu erkliren. Einen iiberwiegenden Beweis dieser He- 
bung hat uns S a us s u r e gegeben. In Oertern , wo die Stra- 
tification unter Witikeln yon 4 5 O  geneigt ist, fand er die grosse 
Achse von Alpen-Geschieben ebenfalls unter 450 geneigt j wenn 
die Lageri vertikal waren, zeigten sich so auch die grossen 
Achsen der Geschiebe. Dieses beweiset, dass diese Geschiebe 
mit den Lager1 gehoben wurrlen, auf welchen sie anfangs 
mit ihren grossen Acheen horizontal abgelagert waren. Diese 
Ansicht theilend, entdeckte E 1 i e d e B e a u  m o n t die Chro- 
noxogie der Hebungen der Gebirge. 

welche den 
sogenannten primitiven Gebirgen einen feurigen Ursprung 
zuschreibt , besteht in den Wirkungen auf die secundtiren 
Schichten. W o  diese gliihenden Massen aus der Erde sich 
hervorhoben, mussten sie krlftig auf die Materien wirken, 
mit denen sie in Beruhrung kamen, und deren Ansehen 

Eitie weitere Folgerung der Hypothese, 



ghzlkh vergndern. Der koldensaure I b l k  konnte, wie bei 
den Versuchen yon Hal l ,  unter starken Compressionen im 
Saccharoid - Zustand iibergehen , die sandigen mergelichten 
Materien konnten ganz verschiedene Charaktere annehmen. 

Demsclben Ursprung glaube ich die Bildung der Gyps- 
und Schwefelschichten zuschreiben. zu miissen. 

Der Schwefel entwickelt sich immer in der N&e der 
Vulkane; man findet ihn in den DPmpFen, den Laven uncl 
den benachbarten Quellen. Die innige Verbindung des Gyp- 
ses mit den Mandelgesteinen , mil den Serpentinen, kann 
man nicht in Zweifel ziehen. Es diirFte also erlaubt seyn, 
die Eildung der Gyps- und Schwefelschichten der Umwand- 
lung yon kohlensaurem Kalk durch schw-eflichte Siiure und 
Schwefelsiiure , wie sie beim Verbrennen des Schwerels 
entstehen, zuzuschreiben. In allen Schwefel- und Gyps- 
schichten , welche ich Gelegenheit hatte, zu untersuchen, 
fand ich stets grosse Filons von kohlensaurem Kalk. Einen 
Zhnlichen Ursprung tliirften andere Sulfate haben, die oEt 
mit dem Gyps vermischt vorkominen, wie schwefelsaurer 
Strontian. Oft findet man auch schwefelsaure Bittererde 
auf den Wsnden der Hiihlungen, aus welchen man Schwe- 
fel ausbricht. Auch mussten auf diese Weise die grossen 
Lagen yon Aluminit entstehen, die sich zwischen den tra- 
cliytischen Gebilden des romischen Siaats verbreil en. 

Eine weitere Betrachtung verdient die Entwickelung 
von KohlensPure in der X2he von Vulkanen und von Gyps- 
und Schwefelschichten. fn einer kleinen Hiihle einer der 
Schwefelminen der Bomagna entwickelt sich stets Kohlen- 
ssure. Die Hundsgrotte bei Neapel findet sich in einem 
ahnlichen Terrain. B o u s s i g  n a u l  t fand in den Gasen 
acr Vulkane KohlensPure, Schwefel und Wasserdunst. Die 
Wasser vom Vulkan Pavio (n6rdl. Br. 10, ost1.LZrnge 79044) 
enthalten schwefichte SPure, wiihrend die Gase , welche 
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sick entwickeln, n u r  Kolilenstiure enfhalten; alle SpaItcn 
Pind mit weissen Schichten von Aluminit und Gyps bedeckt. 
Die Analyse der warmen Quellen in  der Niihe yon Vul- 
kanen fiihrt zu demselben Schlusse. Die Analysen, welche 
wb B o u s s i g n a u l t  verdanken, geben nur Kohlensiiure, 
Bicarbonate und Sulfate. Zuletzt will ich nocli einige That- 
sachen anfiihren iiber das Vorkommen der Schwefelsiiure. 
F o r t i s  und T o u r n e f o r t  fanden sie zwischen blaun, Do- 
I o i n i e u  in den Grotten des Aetna, und in einer vulkanischen 
Grotte bei Sienna im Toskanischen fliesst sie Tropfen fiir 
Tropfen; die Grotte ist Pusserlich mit Schwefel und Gyps 
in warzenfiirmigen Massen bedeckt. Es ist also klar,  dass 
der Gyps, welcher mit Schwefel gemengt vorkSmmt, sich 
durch die Wirkung von brennendem centralen Schwefel 
auf kohlensaurem Kalk bildet. 

S e c h s t e A b t h e i  1 u n g. 
Phyainlogie und Toxiculugie. 

Falle von Opiumvergiltungen. 

1. Erfolglosm YeTg$tungsversuch mit 2 Unzen Lau- 

Ein junger EnglB'nder , erztililt Dr. F r a n co  n ( Gazette 
medical. de Paris 1833), der sich seit einigep Monaten in 
Paris aufhielte, versuchte sich zii vergiften, miitelst 2 Unzen 
Laudanum liquid. Sydenham., die er Init einem halben Liier 
Branntwein zu sich nahm. Eine Stunde nach grnoinmenem 
Gifte w a r  die Wirkung desselben schon deuflich ausgespro- 
chen, doch das Bewussiseyn noch nicht ganz aufgehoben. 
Er athrnete schwach aber leicht, der Puls war regelmbsig 

danum. 


